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insekt hatte seine Bewegungsf~higkeit wieder erlangt; ja sogar 
naeh 72 Stunden waren die Organismea noeh nieht get~dtet. 

Mehr als diese beiden Toxalbumine standen mir leider nieht 
zu Gebote; es konnten also keine weiteren Untersuchungen iiber 
diese interessante Gruppe yon Stoffen angestellt werden. Immerhin 
geht sehon aus genannten 2 Versuehen hervor, dass sich niedere 
Organismen ganz anders verhalten als hShere Thiere. F a r  Algen  
u n d  I n f u s o r i e n  s ind  Abr in  u n d R i e i n  seh r  w e n i g  gif t ig .  

T o x i e o l o g i s c h e  N o t i z e n  f i b e r  O r t h o -  u n d  P a r a -  

V e r b i n d u n g e n .  

Yon 

Dr. T h .  B o k o r n y .  

Vor kurzer Zeit wurde vom VerL gefunden, dass Paranitro- 
phenol starker giftig far niedere Pflanzen und Thiere sei als Ortho- 
nitrophenol. 

Es sollte nun an mehreren Beispielen yon Ortho- und Para- 
Verbindungen naehgesehen werden, ob sich ein ahnliches Verhalten 
auch sonst zeigt. 

O r t h o n i t r o t o l u o l ,  eine Fliissigkeit, und P a r a n i t  r o- 
r o 1 u o l, eine krystallinisehe Substanz, wurden zuerst in Alkohol 
aufgelSst (je 0,5 gr auf icem Alkohol) und die alkoholisehen L~- 
sungen dann in reines Wasser gegossen, so dass w~sserige LS- 
sungen der genannten Substanzen yon 1:1000 entstanden. Reine 
wasserige L~sungen sind bier nicht herstellbar; es war mir aber 
schon yon fr~iher her bekannt, dass niedere Pflanzen yon einer so 
sehr verdUnnten AlkohollSsung nieht geseh~digt werden. 
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In die beiden Liisungen wurden lebende Algen verschiedener 
Art gebraeht. Sehon naeh 2 Stunden waren die Algen in der 
Orthonitrotoluol-Liisung abgestorben, die der anderen noch am 
Leben. 

Da abet aus letzterer LSsung sich ein erheblicher Antheil 
der Substanz ausgesehieden hatte, aus der andern nicht, somit un- 
gleichwerthig'e LSsungen verglichen worden waren, so stellte ich 
mir neue L~isungen her, welehe nut 1 Theil der organischen Sub- 
stanz auf 5000 Theile Wasser enthielten, tlier zeigte sieh nun 
die etwas griissere Giftigkeit der Paraverbindung ; es waren in der 
0,02 proc. AufiSsung dieser Substanz nach 36 Stunden alle Thiere, 
Infusorien, Raderthierchen, AmSben abgestorben, die Algen meisten- 
theils stark geschadigt, wahrend in der LSsung der Orthoverbin- 
dung noch lebende Infusorien und Riiderthierehen (allerdings yon 
etwas tr~ger Bewegung) sowie auch ungeschi~d.igte Spil:ogyrenzellen 
anfzufinden waren. 

An 2 neuen Portionen der Liisung, welehe mit relativ viel 
Algenmasse versetzt wurden, zeigte sieh, dass der intensive Geruch, 
den die 0,02 procentigen LSsungen von sieh gaben, binnen 4 Tagen 
(bei aufgesetztera Deekel) sieh nieht verringerte. Die Stoffe werden 
also von den Algen wohl nicht verbraueht. 

O r t h o -  und P a r a - N i t r o z i m m t s i ~ u r e ,  zweigelblieh- 
weiss gefarbte pulverige Substanzen, ](isen sich nieht in Wasser 
auf; aueh die alkoholisehe Aufi~isung l~isst sogleich einen Nieder- 
sehlag entstehen, wenn sie in Wasser gegossen wird. Darum, and 
weil die Verbindungen ziemlich stark sauere Besehaffenheit haben, 
wurden sie mit etwas Kalilauge in einer Reibsehale angerieben 
und nun in Wasser aufgeliist, dann mit sehr verdtinnter Schwefel- 
siiure die Liisungen nentralisirt. 

Die 0,1 proeentigen Liisungen erwiesen sieh bei b e i d e n S u b- 
s t a n z e n  a l s  z i e m l i c h  u n s c h i i d l i e h ;  denn naehl2Stun- 
den waren darin noeh Infusorien und Ri~derthiere in lebhaftester Be- 
wegung, die Spirogyrenzellen fast nnveriindert. Naeh weiteren 
12 Stunden war fast dasselbe Resultat zu verzeichnen; nur scbienen 
die Bewegungen der Vorticellen in der Para-Verbindung langsamer 
zu sein. Nach Verlauf yon nochmal 12Stunden bot sieh .unter 
dem Mikroskop wieder ein i~hnliches Bild dar. Die Sto~e s ind  
also nach der Neutralisation kaum mehr als Gifte zu bezeichnen. 

O r t h o n i t r o b e n z a l d e h y d  erwiessich als sehr giftig; 
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denn in 0,i proe. Auflt~sung dieses Stoffes starben alle hineingebrach- 
ten thierisehen und pflanzlichen Zellen binnen 6 Stunden ab. So- 
gar in 0,02procentiger LSsung zeigte sich beginnendes Absterben 
und nacb 24 Stunden waren s~mmtliche Zellen auch in dieser sehr 
verdtinnten AufltJsung vergiftet. Auch die 0,01 proc. L~sung war 
noeh sch~idlieh und erst in0,005 proe. L~sung blieben Pflanzen und 
Thiere 24 Stundeu intakt. 

In P a r a n i t r o b e nz  a 1 d e h y d lt~sung yon 0,1 o/o blieben 
einige Spirogyren 6 Stundcn lang am Leben; aueh naeh 24 Stun- 
den waren noeh vide Zellen ungeseh~tdigt. :In 0,02proeentiger 
LSsung schienen die Algcn binnen 24 Stunden keinen Sehaden zu 
leiden. Freilieh ktinnen diese Ergebnisse nieht als ganz genau 
gelten; denn die Paranitroverbindnng schied sieh tbeilweise wie- 
der aus, als ihre alkoholisehe LSsung in Wasser gegossen wurde, 
sic ist sehr schwer lt}slieh. Es ist also ungewiss, welche Concen- 
tration hier wirklieh geherrscht hat; immerhin blieb so viel gelSst, 
dass man einen Vergleich mit voriger Substanz ziehen und sagen 
kann, die Paraverbindung sei weniger giftig als die Ortho-Ver- 
bindung. In einer eigens hergestellten 0,01 procentigen LSsung, 
welehe genau 0,01.~ der Paraverbindung enthielt, zeigte sich bei 
weiteren Versuehen faktiseh die l~ngere Erhaltung der Lebensf~thig- 
keit; noeh naeh 24sttindigem Aufenthalt in der LSsung waren 
viele F~den am Leben. Die Paraverbindung ist also hier weniger 
giftig als die Ortho-Verbindung. 

B r o m t o l u o l  ist sowohl in der 0 r t h o -  als in der 
P a r a-Verbindung sehr giftig. :in 0,02 proeentigen Lt~sungen der 
beiden Stoffe sterben Algen undInfusorien binnen 12 Stunden ab. 
Die LSsungen reagiren fast neutral und verbreiten einen starken 
Gerueb. Sogar die 0,005proeentige Ltisung beider wirkt noeh 
seh~tdlieh; doeh zeigte sich hier ein kleiner Unterschied zwisehen 
der Ortho- nnd Para-Verbindung. Die Algen in der AufiSsung 
yon Orthobromto!uol waren fast alle nach 36sttindigem Aufenthalt 
noch am Leben, w~ihrend die der Para-Verbindung zum grossen 
Theft abgestorben waren; nur einige F~tden einer sehr kleinen 
Spirogyrenart waren noch ungescb~tdigt, w~hrend die Sp. orthospira 
vSllig zu Grunde gegangen war. Die Infusorien waren in beiden 
F~tllen am Leben geblieben, 

Um die genannten Stoffe in w~tsserige Aufltisung tiberzuftihren 
ist es zweekm~ssig, sic zuerst in etwas Alkohol (1 ccm) zu li~sen 
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und dann in Wasser zu giesseu; denn soust 15sen sie slch zu 
schwer auf. Nimmt man yon deu Sabstanzen soviel als zur Her- 
stellung 0,1procentiger LSsungen niithig w~ire, so scheidet sich ein 
erheblicher Theil beim Eingiessen in Wasser wieder aus. Man 
kann nieht gut st~rkere als 0,02procentige Li~sungen erhalten. 

T o 1 u i d i n ist leieht zu 15sen, weun es mit etwas Sehwefel- 
siiure und dann mit einigen Cubikcentimetern heissen Wassers ver- 
setzt und mit kaltem Wasser verdtinnt wird. Die Liisung istdann 
mit Kali genau zu neutralisiren. So stellte ieh mir eine 0,1 pro- 
centige Liisung yon Ortho- und Paratoluidin her, also eigentlieh 
yon den sehwefelsauren Salzen. •ach 6 stUndigem hufenthalt in 
den Liisungen zeigteu sieh bei der Paraverbindung sehon viele 
Algeu und Thiere gesch~digt oder abgestorben~ bei der Ortho-Ver- 
bindung nieht. :Yach 24Stunden watch in der ersteren LSsung 
alle Thiere und Pfianzen abgestorben, in der letzteren fanden sieh 
noch lebende Algen und bewegliche Infusorien vor, ja sogar naeh 
3 Tagen war noeh nieht alles Leben erlosehen. Die Para-Verbindung 
ist also hier giftiger als die Ortho-Verbindung; die LSsung der 
ersteren hat auch eineu viel intensiveren und unangenehmeren Ge- 
ruch als die der letzteren. 

Freies Toluidin in 0,1proeentiger L(isung bewirkte schon 
binnen 2 Stunden Granulation im Plasma vieler SpirogyrenzeIlen, 
und zwar die Para-Verbindung starker als die Ortho-Verbindnng. 
/qaeh 5 Stunden waren durch die Para-Verbindnng fast siimmtliche 
Zellen get(idtet oder doch g'eschiidigt, in der Aufliisung der Ortho- 
Verbindung fanden sich noeh ungeseh~digte Zellen vet; sogar nach 
2 Tagen waren solehe noch aufzufinden. 

H/O.CH3 A n i s i d i n, -8 4..NH e ; die Orthoverbindung bildet eine 

gelbliche Fltissigkeit, die Para-Verbinduug grosse weisse Crystalle; 
beide sind in Wasser ziemlieh leieht aufii3slieh und verbreiten 
einen starkeu gewtirzhaften Geruch. Die 0,1procentigen w~isse- 
rigen AufiSsungen reagiren schwaeh basisch auf Lakmus und er- 
weisen sich als ziemlich unschi~dlich. Nach 12 Stunden langem 
Aufenthalt in denselben waren die eingesetzten Organismen noch 
vielfaeh ungeseh~idigt; thierisehe Bewegung war noch bemerkbar. 
Die Oogonien einer Vaucheria schienen durch die O-Verbindung 
gesehlidigt, dutch die P-Verbindung nicht. In letzterer waren nach 
48 Stunden noeh lebende Spirogyren aufzufinden, freilich meist 
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mit Granulatio~serscheinungen im Zellsaft; in ersterer fast nieht 
mehr (Granulationen waren aueh hier zu sehen). Die Para-Ver- 
bindung scheint hier ein wenig sch~idlicherzu sein als die Ortho- 
Verbindung. 

~ i t r a n i l i n ;  hier standen mir nur die Meta- und Para- 
Yerbindung zur Verftigung; beide Substauzen bilden ffelbe Crystalle. 
Die 0,1procentigen wi~sserigen Aufl(isungen sind ziemlieh stark 
gelb g'efiirbt, haben sehwaehen Gerueh and erwiesen sich als 
sehwaeh giftig. ~aeh 12 sttindigem Aufenthalt in denselben waren 
alle Infusorien and Diatomeen darin unbeweglich geworden; die 
Spirogyren befanden sich zum Theil noeh am Leben; eine hinein- 
gebraehte Vaueheria war abgestorben. Sogar nach 48 Stunden 
waren noeh turgescente Spirogyren vorhanden, wenn aueh die 
Verschiebung der Chlorophyllbiinder and des Kernes einen nach- 
theiligen Einfluss der LSsungen erkennen liess. 

D i m e t h y l t o l u i d i n ;  die Paraverbindung ist eine gelb- 
liche, die Ortho-Verbindung eine farblose Fltissig'keit, beide lifsen 
sich zu 0,1% nur dann, wenn man etwas verdtinnte Sehwefelsi~ure 
zusetzt (ein Uebersehuss ist mit Kalilauge zu neutralisiren); die 
Aufiiisungen verbreiten einen sehwaehen Gerueh. Die 0,1proeen- 
tigen Li~sungen (der Sulfate) sind seh~dlieh; binnen 12Stunden 
waren sii.mmtliebe hereingebrachte Organismen abgetiidtet. In den 
0,02procentigen L(isungen blieben Thiere und Al~en 14 Stunden 
lang am Leben; ein Untersehied zwisehen den beidea Substanzen 
war nieht zu bemerken. 

0 x y b e n z a 1 d e h y d stellt als Para-Verbindung ein weisses 
Pulver, als Ortho-Verbindung eine Fliissigkeit yon ziemlieh starkem 
bittermandeli~li~hnlichem Gerueh dar. Die 0~lproeentigen LSsungen 
der beiden Substanzen wirken sehiidlieh auf niedere Organismen 
ein, aber die Ortho-Verbindung viel mehr als die Paraverbindung. 
In ersterer sterben die Algen und Infusorien binnen 12 Stunden alle 
ab; in letzterer bleiben eine Anzahl yon Spirogyren am Leben, 
wenn aneh schon krankhafte Veri~nderungen, wie Versehiebung der 
Chlorophyllbi~nder, des Kernes etc. daran sieh zeigen. 

0 x y b e n z o e s ii u r e ist als Para- sowie als Meta-Verbindung 
eine gelbliehweisse pulverige Substanz; sie wurde zuerst in etwas 
heissem Wasser geliist, dann mit aq. dest. verdttnnt bis zu 0,1 ~ 
und nun mit verdUnnter Kalilauge genau neutralisirt. In der0,1proc. 
LSsung tier Paraverbindung blieben Thiere und Pflanzen 24 Stun- 
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den lang am Leben; desgleichen bei der Metaverbindung, Auch 
naeh weiteren 12 Stunden fand ieh in beiden Liisungen die Infu= 
sorien und sonstigen Thiere noch in lebhafter Bewegung begriffen 
vor, die Algen noeh sch~in gr i in  und offenbar lebendig. Oxyben- 
zoesliure ist also im neutralisirten Zustande fiir niedere Thiere und 
Pfianzen nieht schiidlich, weder in der Para- noeh in der Meta- 
verbindung. 

P h e n y l e n d i a m i n c h l o r h y d r a t .  Die Para- wie die 
Ortho=Verbindung bildet ein weisses Pulver, das sich leicht in 
heissem Wasser liist. Die L(isungen warden bis zu 0,1% ver- 
dtinnt und wegen der ziemlich stark sauren Reaktion mit verdiinn- 
ter Kalilauge his zur Neutralisation versetzt. In der 0,1 proc. Auf- 
15sung der Ortho-Verbindung starben binnen 24 Stunden alle 
hereingebrachten Organismen unter Braunsehwarzf~trbung des Plas- 
mas ab; auch die LSsung selbst hatte sich sehr dunkel gefi~rbt. 
Die Para-Verbindung verhielt sieh i~hnlieh; nur hatten die LSsung 
und die Plasmamassen keine so dunkle Farbe angenommen. So- 
gar die 0,02proeentige Liisung der Orthoverbindung t(idtete binnen 
24 Stunden alles Leben ab; in der Li~sung der Paraverbindung 
waren noch lebende Infusorien, Wtirmer and Algen aufzufinden. 
Hier ist also die Ortho-Verbindung giftiger als die Paraverbindung. 
Sogar in der 0,005 procentigen L(isung der Ortho-Verbindung star- 
ben binnen 24 Stunden viele Zellen ab. 

X y l o l, sowohl die Ortho- als die Para-Verbindung liessen 
sieh nicht in wasserige AufiSsung yon 0,1 ~ bringen~ auch nicht 
bei Zusatz yon etwas Alkohol; damit konnten also keine Versuche 
angestellt werden. 

0 r t h o - X y 1 e n o l, eine weisse krystallinisehe Substanz, 
wurde zuerst zu 0,5 gr in 1 ccm Alkohol abs. gelSst und dann mit 
Wasser bis zu 500 cem verdtinnt; desgleiehen die Para-Verbindung. 
Diese 0,1 proeentigen Liisungen erwiesen sich als giftig; denn die 
s~immtliehen hineingebrachten Algen und niederen Thiere starben 
darin binnen 24 Stunden ab. In einer 0701 proeentigen AuflSsung 
der Substanzen blieben die Algen und niederen Thiere 24Stunden 
lang unbesehi~digt. Bei dieser hohen Verdtinnung sind also die 
beiden Substanzen unsch~idlich. Ein Untersehied zwisehen der 
Para- und der Ortho-Verbindung liess sieh hier nicht erkennen. 

K r e s o l, sowohl die Ortho- als die Para-Verbindung wurde 
zu 075 gr in 1 ecru Alkohol gel(ist und in 500 ccm Wasser gegossen. 
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Die so hergestellten 0,1procentigen LSsungen erwiesen sich als 
giftig ftir Algen und Infusoricn; denn nach 24stUndigem Aufent- 
halt in der LSsung waren die Organismen abgestorben. Als die 
L~sungea noch auf das 10fache, d. i. his 0,01%, verdtinnt wur- 
den, erwiesen sie sich als unsch~idlich; denn die Algen und Infu- 
sorien blieben darin 24 Stunden lang vSllig intakt. Ein Unter- 
schied zwischen der Para- und Ortho-Verbindung scheint hier 
nicht zu bestehen. 

Aus vorstehendcn Versuchen ergibt sich, dass 5fters ein 
erheblicher Unterschied in der Giftigkeit zwischen Ortho- und 
Para-Verbindungen obwaltet. Bald ist die Para-Verbindung giftiger, 
z. B. Paranitrophenol, Paranitrotoluol, Parabromtoluol, Paratoluidin ; 
bald die Ortho-Verbindung, z. B. Orthonitrobenzaldehyd, Oxybenz- 
aldehyd, Phenylendiaminchlorhydrat. Ein anderesmal scheint 
wieder kein Unterschied zu bestehen. 

Auffallend gross ist die Giftigkeit des O-Phenylendiamin- 
chlorhydrates, ferner des Bromtoluoles. 


